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Schwalmstadt, 18.07. 2022 
 

Brief zum Schuljahresende 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schüler*innen, 
 
 

Zeit, die wir uns nehmen 
ist die Zeit, die uns etwas gibt.  

(Ernst Ferstl)  
 

die Zeit verfliegt viel zu schnell – genau wie dieses Schuljahr 2021/22. Wie im Flug 

rauschte es vorbei und oft hatte man zu wenig Zeit, sich auf wichtige Dinge zu 

besinnen und manchmal vergisst man dabei auch den Blick für die schönen und 

wertvollen Dinge und Momente im Leben.  

 

Wir, das Kollegium der Schule im Ostergrund, können rückblickend sagen, dass wir 

die Höhen und Tiefen des fast vergangenen Schuljahres recht gut gemeistert haben. 

So konnten wir Ihren Kindern im Rahmen des Löwenstark-Programms nicht nur 

kostenlose Nachhilfe anbieten, sondern auch viele weitere Bildungsangebote 

machen. Zum Beispiel die Schwimmkurse im Jahrgang 5 und 6, viele Schüler*innen 

haben das Schwimmabzeichen in Bronze erlangt, die Exkursion zu Point Alpha oder 

die Theateraufführungen für alle Jahrgänge. Uns war es vor allem wichtig, dass Ihre 

Kinder wieder so viel Alltagsluft wie möglich schnuppern können und als Klasse und 

Gemeinschaft weiterwachsen. Einfach mal ohne das brennende Dauerthema 

„Corona“. Wie es nach den Sommerferien weitergeht, ist auch für uns noch nicht 

absehbar. Die Homepage wird für Sie als Informationsquelle auch in den 

Sommerferien immer aktualisiert.  

Wir haben uns gemeinschaftlich für ein neues Schullogo (siehe oben) entschieden. 

Unsere Kunstlehrerin Frau Maßmeyer hat es in seinen Grundzügen entwickelt. Neu 

wird ab dem kommenden Schuljahr der Praxistag im Jahrgang H9 sein. Die 

Schüler*innen haben im 1. Halbjahr statt dem zweiwöchigen Schulpraktikum einen 

wöchentlichen Praktikumstag.  Unsere Schulentwicklungsgruppe hat ein Konzept für 



unsere „Lerninsel-Räume“ geschaffen, in denen kleinere Schülergruppen individuell 

während des Unterrichts arbeiten können. Im nächsten Schuljahr werden diese 

Lernbereiche räumlich umgesetzt und final gestaltet. 

  

Außerdem gibt es weitere Informationen aus unserem Schulleben: 

• Letzte Woche konnten wir rund 60 Schüler*innen aus den Klassen H9, H10 

und R10 mit ihrem Haupt- oder Realschulabschluss entlassen. Viele gehen 

nun in eine Ausbildung oder besuchen weiterhin die Schule. Ganz besonders 

sind Turan Dogan und Chanel Chahbouni zu erwähnen. Beide haben in ihrem 

Bildungsgang den besten Abschluss gemacht.  

• Nach den Sommerferien begrüßen wir im neuen Jahrgang 5 über 40 neue 

Mädchen und Jungen. Frau Martin wird die Neigungsklasse „Natur entdecken“ 

und Herr Koch die Neigungsklasse „Sport und Gesundheit“ übernehmen.  

• Nach den Osterferien konnten wir Iryna Dubyna einstellen, eine ukrainische 

Lehrerin, die uns vor allem in den Intensivklassen unterstützt. Sie wird auch 

nach den Sommerferien weiter da sein und zudem auch ihr zweites Fach 

(Englisch) unterrichten.  

• Frau Strasser hat im Mai ihr Referendariat bestanden und wird uns auch nach 

den Ferien erhalten bleiben. Auch Herr Schulze wird nach den Ferien weiter in 

den Naturwissenschaften unterrichten.  

• Frau Eckhard haben wir nach ihrem bestandenen Examen Ende Mai bereits 

für eine Planstelle verabschiedet. Mit den Sommerferien werden uns leider 

auch die Kolleg*innen mit befristeten Stellen Frau Kalms, Frau Oske, Herr 

Gökhan, Herr Helwig und Herr Werz verlassen. Wir danken ihnen für die 

Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit.  

• Der erste Schultag nach den Sommerferien beginnt zur 1. Stunde am Montag, 

5. September 2022. An den ersten beiden Tagen wird Klassenlehrerunterricht 

stattfinden. 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie wunderschöne Sommerferien für viel 

Zeit miteinander, Urlaub, den Schwimmbadbesuch… 

Bis dahin, herzliche Grüße 

Michaela Stommel und Annika Kurz 


